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Schubkette bestückt Wärmeofen und bewegt eine 

Last von 8 Tonnen  

Wenn Zylinderblöcke aus Aluminium gegossen werden, kann es beim Abkühlen zu 

Wärmespannungen innerhalb des Werkstoffes kommen. Diese können sich beim 

anschließenden mechanischen Bearbeiten lösen und zu Maßabweichungen führen. 

Um diese Spannungen abzubauen, führen viele Hersteller in einem speziellen 

Wärmeofen eine Wärmebehandlung vor dem mechanischen Bearbeiten durch. So 

wird die Spannung abgebaut und die Gefahr von Maßabweichungen beim Bearbeiten 

verringert.   

 

Als nach der besten Antriebslösung für solche Wärmeöfen gesucht wurde, fiel die Wahl 

der Ingenieure nach intensiver Marktrecherche auf die Schubkette.  

So sieht die entwickelte Lösung aus 

Die unbearbeiteten Zylinderblöcke werden nach dem Abkühlen in ein Gestell gesetzt 

und anschließend durch die Schubkette in den Wärmeofen »gezogen«. Nach der 

Entspannungsphase wird das Gestell durch die Schubkette aus dem Wärmeofen 

»geschoben«. Die Schubkette funktioniert jetzt wie eine »Stange«. Im Wärmeofen 

herrscht eine Temperatur von etwa 250°C. Sie reicht aus, um die Spannungen 

abzubauen. Hinsichtlich des Antriebs hatten die Ingenieure zwei Herausforderungen 

zu meistern.  
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Erstens: Der Antrieb muss bei einer Ofentemperatur von 250°C störungsfrei arbeiten.   

Zweitens: Der Antrieb muss platzsparend sein, um zu verhindern, dass der 

Wärmeofen unnötig groß wird.  

Verschiedene Ideen und Lösungsansätze wurden diskutiert, am Ende wurde die 

Schubkette als beste am Markt erhältliche Lösung gewählt, weil sie beide 

Eigenschaften in perfekter Art und Weise erfüllt. Gewählt wurde die größte verfügbare 

Schubkette, die eine statische Last von 8 Tonnen bewegen kann.  

 

Wie funktioniert der Antrieb im Detail? 

Die Schubkette wird über einen Antriebsmotor 

angetrieben. Wenn das Gestell aus dem Ofen 

geschoben wird, arbeitet die Schubkette wie 

eine Stange. Der nicht belastete Teil der 

Schubkette wird im Ofen wie ein Seil aufgerollt 

und spart so jede Menge Einbauraum.  

Trotzdem kann so ein Hub von 6,50 Metern 

erreicht werden, mit dem das Gestell präzise, 

mit konstantem Hub und stoßfrei bewegt 

werden kann. Was auch der verantwortliche 

Konstrukteur betonte: »Die Schubkette 

arbeitet bei diesem Wärmeofen perfekt und ist 

mit einer Vorschubgeschwindigkeit von 50 

mm/sec ideal für diesen Anwendungsfall. « 

 

Typische Einsatzfälle für die Schubkette sind:  

Fördersysteme zum Öffnen und Schließen von Hallenbedachungen | Heben und 

Senken von Böden und Podien im Bühnenbau | Aus- und Einfahren von Galerien | 

Fahrzeuglifte | Lastplattformen | Containerumschlag | Einfahren von Material in 

Härteöfen | Hebebühne in Werkstätten | Für Fördersysteme | Bei führerlosen 

Transportsystemen | In der Lagerlogistik | In der modernen Gebäudetechnik | In 

Kühlanlagen | Beim Werkzeugwechsel an metallverarbeitenden Pressen | Beim 

Umschlagen von Containern 
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Weitere Infos über die Schubkette finden Sie auf unserer Webseite:  

https://www.grob-antriebstechnik.de/de/produkte/schubketten.html 

Weitere Anwendungsfälle mit Hubgetrieben finden Sie hier: 

https://www.grob-antriebstechnik.de/de/news/uebersicht.html 

Sie haben einen ähnlichen Anwendungsfall? Dann rufen Sie uns 

bitte an. Tel. +49 7621/92630 

Hintergrundwissen: So genial funktioniert das 

Platzwunder Schubkette  

Die Schubkette ist ein Spezialprodukt in der linearen Antriebstechnik, die dann ihre 

wahre Stärke ausspielt, wenn es eng zugeht. Die Schubkette besteht aus speziell 

geformten, hoch präzisen mechanischen Kettengliedern. Sie kann in beide 

Richtungen arbeiten: ziehen und „schieben“. 

Im Antriebsgehäuse sitzt ein Ritzel, welches in die Zwischenglieder der Kette 

eingreift und die Kette Glied um Glied bewegt - sowohl vor als auch zurück. Die Kette 

hat zwei lose Enden. An einem Ende wird die zu bewegende Last befestigt. Das 

andere Ende wird frei geführt und in der Regel in einem Speicher aufgerollt.  

Wenn die Schubkette in eine Richtung arbeitet, zieht sie wie eine ganz normale 

Kette. Wenn die Schubkette schiebt, also in die andere Richtung arbeitet, greifen die 

Kettenglieder formschlüssig ineinander über und bewirken, dass sich die Kette 

versteift – sie wirkt wie eine Stange.  

»Der nicht belastete Teil der Schubkette kann wie ein Seil aufgerollt werden, das 

spart enorm viel Bauraum. Das ist der Hauptvorteil der Schubkette«, sagt 

Geschäftsführer Eugen Reimche, »zudem schätzen Kunden die Möglichkeit, dass 

mit der Schubkette praktisch „unendlich“ lange Hübe realisiert werden können. 

Damit können wir Lösungen realisieren, wo herkömmliche Hubgetriebe aufgrund der 

engen Platzverhältnisse ausscheiden oder wo Hydraulik oder Pneumatik nicht 

gewünscht sind.« 

Die Standardausführung der Schubkette ist für Dauertemperaturen bis 250°C 

vorgesehen. Mit einer Spezialausführung sind Dauertemperaturen bis 550°C 

möglich. Kurzzeitig sind sogar Temperaturen über 1050°C (für eine Minute) zulässig.  
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